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R-M® THE CODE – aus Sicht der R-M-Farbtonexperten  
Visionen innovativer Designer in neuen Farbtönen sichtbar machen   

R-M THE CODE ist ein Projekt von R-M, Premiumlackmarke der BASF, und TheArsenale, Premium-
Online-Plattform für Mobilitätsobjekte. In dem Projekt werden führende Design-Ingenieure aus 
verschiedenen Bereichen in Europa eingeladen, ihr eigenes Farbtonkonzept für ein Projekt zu 
entwickeln. THE CODE steht für einen besonderen Farbtoncode eines jeden Designers und für 
Innovation, Design, Farbtonkompetenz, Technologie und Partnerschaft. Als Partner an ihrer Seite 
steht R-M mit seiner Farbtondatenbank und Lackierkompetenz sowie seinen Experten der 
Farbtonlabore in Frankreich, Deutschland, Italien und aller Welt, die mit ihrem technischen Wissen 
und ihrer Erfahrung die Designer dabei unterstützen, aus den Design-Ideen einzigartige Farbtöne 
zu kreieren.   
 
R-M spricht die Sprache der Designer 

Der italienische Designer Lapo Elkann liebt Blau. Die Farbe erinnert ihn an einen Himmel ohne 
Wolken, von dem die Sonne brennt, oder an Unendlichkeit und grenzenlose Energie. Aber es gibt 
nicht nur ein Blau, sondern unzählige Töne und Schattierungen von Blau. Für die Garage Italia 
Custom möchte Lapo Elkann im Projekt THE CODE der weiten Bandbreite zwei ganz neue Blautöne 
hinzufügen, das „Blue Navy Garage“ und „Azzuro Lapo“, lackiert auf einem Ferrari und einem Fiat 
500. 

An dieser Stelle kommt Mark Gutjahr ins Spiel. Der Leiter des Color Design Studios Europe beim 
Unternehmensbereich Coatings der BASF ist der Experte von R-M, wenn es darum geht, die Idee des 
Designers zu verstehen und zu interpretieren. Er entwickelt, kurz gesagt, den Plan. „Unsere Aufgabe 
bei R-M ist es, die Idee in Farbe zu übersetzen“, sagt Gutjahr. „Wir nehmen die Idee des 
Projektpartners und setzen sie in eine konkrete Konzeption um, mit welchen Effekten, Oberflächen 
oder Texturen man die Farbe visualisieren kann.“ Raffaela Pozzi, Leiterin des Farbtonlabors in Italien, 
kann die Ideen direkt in konkrete Farbformeln umsetzen.   

Kernkompetenz: Farbe und Knowhow 

Die Marke R-M verfügt über Farbtonlabore in allen Teilen der Welt, und für das Projekt THE CODE 
arbeiten die europäischen Labore Hand in Hand. In den Farbtonlaboren von R-M werden die 
Formulierungen entwickelt, sozusagen die genauen Rezepte, damit die Farbtöne reproduzierbar sind. 
„Bei der Zusammenarbeit mit den Designern am Projekt THE CODE können unsere Labore nicht nur 
ihr komplettes Wissen ausspielen, sie nutzen auch unsere Farbtondatenbank“, sagt Eva Schillinger, 
Leiterin Farbtonentwicklung EMEA beim Unternehmensbereich Coatings der BASF. 



 
 

In den Farbtonlaboren von R-M greifen die Experten auf eine riesige Sammlung von Mischformeln 
zurück, angefangen von den Klassiker-Farbtönen der Automobilgeschichte bis hin zu den neuesten 
Trendfarben der Hersteller. Das seit Jahrzehnten kontinuierliche und effiziente Management dieser 
Farbtondatenbank macht es R-M heute möglich, Vorreiter digitaler Farbtonkompetenz zu sein. Aus 
diesem Spektrum wählen die Experten einen Farbton aus, der dem Gedanken des Designers am 
meisten entspricht. Dann wird die Formulierung verfeinert und weiter angepasst. Dazu müssen die 
Experten den Farbton „lesen“. Sie wissen, wie viel Gramm von welcher Farbe hinzugefügt werden 
muss, damit sich der Farbton verändert, bis er genau mit der Designidee übereinstimmt. Oder welche 
Effektpigmente am geeignetsten sind. Auf diese Weise entsteht eine exakte Mischformel. 

Inspiriert – Farbtöne aus der Natur   

„Das Schöne ist, dass wir bei diesem Projekt frei unser ganzes Wissen ausspielen können“, sagt 
Schillinger. „Mit THE CODE versuchen wir, aus Bestehendem etwas ganz Neues zu erschaffen und in 
andere Richtungen weiterzudenken.“ Alle Designer möchten gerne etwas Neues entwickeln. So auch 
Alexander Rossier von KISKA Design in Österreich. Für die Gestaltung eines Konzeptautos hat er sich 
ein besonderes Farbkonzept ausgedacht, „Cetonian Green“. Seine Vorlage ist die Natur. Denn genau 
wie ein Käfer von seinem Chitin-Panzer umhüllt ist, schützt die Karosserie eines Fahrzeugs den 
Menschen darin.   

„Cetonian Green“ soll schillern wie der Panzer eines Käfers. Die Farbe soll am besten grünlich und 
gelblich changieren“, sagt Schillinger. „Um diesen Effekt so perfekt wie möglich abzubilden, haben 
wir uns einer Technik bedient, die im Reparaturlackbereich weniger gebräuchlich ist, dem 
eingefärbten Klarlack. Mit dieser Technik wird die Farbe auf besondere Weise zum Strahlen 
gebracht.“ 

Know-how – die R-M Refinish Competence Center 

Ganz nah dran an den Designern sind auch die Trainer der R-M Refinish Competence Center. Für das 
Konzept von Designer Sebastian Lorentz, Lucky-Cat-Garage in Frankreich, wurde mit dem Zusatz der 
„Special Crystals“ von R-M ein schillernder Effekt erzeugt, in zwei Schichten übereinander. Daraus 
ergab sich ein raffinierter Regenbogen-Effekt. Nun funkelt „Bombinette Blue“ ganz so, wie Sebastian 
Lorentz es sich für den Tank seines Bikes vorgestellt hat: Energetisch und elektrisierend. 

Im Projekt THE CODE verwirklichen einzelne Designer ihre Visionen und zeigen zusammen mit R-M, 
was alles möglich ist, wenn man kreativ mit Farbe spielt und eine technisch perfekte Lösung daraus 
entwickelt. Und was sagt der Markt? Was sind weltweit die aktuellen Trends? „Schwarz und weiß 
sind sehr dominant zur Zeit“, sagt Schillinger.  

 

 



 
 

Umdenken bei Mobilität 
 
„Ich habe das Projekt durch Farbtonkombinationen interpretiert und hatte so die Möglichkeit, ein 
neues Bild zu schaffen, ohne die Form zu verändern“, sagt Anton Kujilniy. Der russische Designer ist 
der Meinung, dass Autos in Zukunft kaum mit den heutigen Modellen vergleichbar sein werden. 
Daher denkt er beim Prozess von Vorstellung, Design und Bau eines Fahrzeugs um. Für R-M THE 
CODE wählte er das innovative Matrjoschka-Konzept von Volgabus, einem der größten russischen 
Bushersteller. Der fahrerlose batteriebetriebene Matrjoschka-Bus kann bis zu 12 Fahrgäste 
transportieren. Die Technologien und Kapazitäten von R-M haben es möglich gemacht, ein 
einzigartiges Volga-Blau zu kreieren, das moderne Technologie und Tradition miteinander verknüpft.  
R-M THE CODE beinhaltet Referenzprojekte, wie man bei E-Mobilität mit Hilfe von Farbe umdenken 
kann, z. B. in Schweden mit dem Volvo von CARESTO im Farbton „Northern Light“ oder dem neuen 
Mobilitätskonzept von UJETs Motorroller mit dem Farbton „BelAirBlue“ aus Luxemburg.   
 
Design, das bedeutet Emotion 

Mit dem Aston Martin GT8 hat René Turrek in Deutschland ein ausgefeiltes, atmosphärisches 
Farbtonkonzept für THE CODE entwickelt, bei dem alle Details aufeinander abgestimmt sind. Die 
fließenden Linien der Luxuskarosse betont der Graffiti-Künstler mit verschiedenen Abstufungen eines 
warmen Farbtons: Sie reichen von Gold über Bronze bis hin zu Bernstein. Und wie Einschlüsse im 
Bernstein fügte er das raffinierte, von hinten nach vorn auslaufende Würfelmuster in den Farbton 
ein. In drei Schichten baute er Perlmutttöne auf, die den edlen Goldschimmer zusätzlich 
unterstreichen. Die Ornamente gestaltete er unter anderem mit einem matten Klarlack, damit das 
Licht zwischen matten und glänzenden Oberflächen wechseln kann.   

„Der Trend geht aber hin zur Farbigkeit, zu leuchtenden, schillernden Chroma-Farben. Blau etwa ist 
immer mehr im Kommen“, sagt Schillinger.   

Mit R-M THE CODE wird eine Vielfalt von international renommierten, europäischen Designern und 
deren Objekten gezeigt. Dies spiegelt die Marke R-M wider, die für Pioniergeist, Individualität und 
Unternehmertum steht.   
 
Folgen Sie den Projekten auf www.thecode.rmpaint.com, YouTube youtube.com/rmpiant playlist R-
M THE CODE oder Instagram @rmthecode.  
 

 

http://www.thecode.rmpaint.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ToRYLPKq3myMucbogw7kvWRd6BjE_0T
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